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ROck1ri11 durch den Kunden
Sie können jeder-1,ci1 , on der Buchung zurilck 1rc1cn. Die Rtick1riuscrkl5rung muss
schrilllich erfolgen. Die pauschaliencn RllcktrinsgebOhren sind wie folg1 sesi.,ffcll:
- Vorn Datum der ßuchuns bis 90. Tns vor der Anreise 1 0 % des ßuchungsbc1roges
bis 60. Tng vor der Anreise 40 % des l:luchungsbctmgcs
bis 30. Tng vQr derAnreise 60 ¾ des J)uchungsbctmgcs
bis 7. Tng , or der Anreise 90 % des J3uchungsbc1mgcs
• bei sp!ilcrcm ROcktrill
100 % des Buchungsbc1mgcs
. bei Nieh1cin1rcfll:n
100 % des ßuchungsbcrmgcs
• bei frilhzcitiger Abreise
100 % des lluchungsbc1rnges
11Jr die Resl7.cit der Buchung. In Mör1cfüllcn sind wir im Folie der Zahlung von 100 % ohne l'rOjudiz bereit,
denAnspruch ouf das folgende Jahr zu Obenrngcn w11erAbzug einer BenrbeitungsgcbOhr in 1 löhe von€ 50.-.
Ausgegangen wird vom 13ingnngsdu1u111 Ihres ROcktri11sschreibens. Fnscs oder der Mail. Fnlls wir Ihr Mio1objck1 für die Zeil
Ihrer Buchung noch ganz oder 1cih,cisc nndcrwei1ig vem1ictcn können. werden ";r Ihnen den l!rlös aus der Wcitcrv cm1ictung
abiilglich einer llcorbcilungsgcbtlhr von€ 50.- gutschreiben. 1111 Obrigcn s1ch1 Ihnen der Nachweis frei. dass uns ein gcgenllbcr
der Rl1cktri11ss1nfTclung geringererAusfall enisrnndcn ist
Abweichend hiervon wird verführen, wenn Sie reel11zci1ig und ve.rbindlieh einen l!rsnl7 s1cllen. Mil der Bcstfüigung der Nnmcn•
s!lndcmng durch uns 1ri11 der neue Gast in die Rechte und l'lliclucn des Vcnrog es ein. FOr die durch die Änderung cn1s1andcncn
Kos1c11 erheben wir eine Gebühr in l löhc von€ SO.-.
Wir empfehlen unscrcn (instcn auf jeden Fnll denAbschluss einer Rcisc-ROek1ri11svcrsichcrung.
ROck1ri11 durch uns

Auch dufch die AZIENDA CASANUOVA knnn der Vcrtmg gekündigt weiden.

n)

ohne Einhallung einer Frist, wenn der Gos11ro1zAbmnhnung durch sein Verhallen ilbcnnüßig andere
GUs1c stOn oder gar gcllihrdcL In diesem Fall vcrrtilh die rcs11ichc Buchungssumme.
Fllr eine c,�I. Wcitervem1ie1Ung und fllr den Nachweis höherer erspancrAufwendungen
gih das oben fllr den Fall des Rllcktrins seitens des Kunden Vcrcinbanc.
Ohne r:inhalrung einer FrisL wen11 der Vcnrng infolge bei Abscltluss nicht vorhersehbarer höherer Gcwol1
t>J
erheblich gef!Jhrdcl oder bcci111r!lch1ig1 wird.
• Oeschkh1 dies vor dem l�imrcllen. so werden dem Gns1 olle bis dnhin einbca,hhcn Betrüge unvcr
,oglich 1.urOckcrs1n11c1, \\eitcrgchendcAnsprilche werden uu,sdrOcklich :msgcschlossen.
- fafol!ll diese Kündigung nachA111ri11 des Urlaubs hier. so crhUII der Gnst vom Ouchungsbctrog
zcitnntcilig einen seinerAufcnthnl1s1,.cit c111sprcchcndcnAn1eil zurttck.
Lcisrnngcn
13s gehen ousschlicßlich die ßc&chrcibungcn und Preisangaben. die unmiuelbar im Zusom111enh11ng mil dem Vcr1rng.511bschluß
gcliltig1 wurden. Untcrlngen aus zurOcklicgcnden Zcilr!lumen sind ungahig.
lfaf1u11g
Eine l loOung fllrAusfl!llc bc7. Slllrungcn in der Was.�cr- und/ oder S1ronwcrsorgung wird ousgeschlosscn, ebenso eine l lnOung
für die standigc Bctricbsbcrcitschnfi von Einriclmmgen.
Unsere l lnftung fllr Körper- und Sachschaden ist ousgc-schlo..sen, es sei denn, dnss 1111s oder unseren Erfllllungsgd1ilfc11 mindes
tens grobe Fnhrl5ssigkei1 zur l,asl gclcg1 "erden kann. Ocr Ga,1 is1 verpllichtcl. diese l lnllungsbeschrOnkung nuch seinen Mi1rc
isendc11 oufzucrlegcn und uns gcgebcnenlllll$ von dnrtlbcr hinousgehcndcn 1\nsprtlehcn der Mi1rciscndcn frci1.u.-;1ellcn.
1'lirwlrkungs 11llich1/sons1igc llcs1immungcn
Der Gnst ist im Rnhmcn der g,-sctzlichen Bestimmungen verpßichtcl, bei cv1l. nullretendcn Lcislung.'IStörungcn olles ihm zumu1b;1rc zu tun, um zu einer Behebung der S1öru11gcn hci1.u1ragcn und eventuellen Schaden gering 1.,u hallen oder zu vcm1eide11, Dn•
mus crgib1 sich insbesondere die Verpßich1ung. Oennsinndungen unver-1.0glich anzuzeigen. Komm1 der Ons1 dieser Verpflichtung
schuldhnll niclu noch. so stehen ihm Ansprtlchc insowei1 nicht zu.
S1elll der Gns1 :un Mietobjekt Mllngcl fcsL. so knnn erAbhilli: wrlnngcn. Wenden ie sich dicsbczuglich sofort nn uns. Mil Mer•
nusgnbc der Umcrlagen filr Vcr1rng.snbschl0ssc Saison 20 19 verlieren nllc ,,ornngcgnngcncn Un1erlagcn ihre GOlligkcil.
Mit volllwufm�nnisch tatigcn Kunden wird Gerichtssland Freiburg i. Brsg. vereinbart. Die Unwirksamkeit einzelner Bes1immw1gen des Vertrages hat nieh1 die Um,irksmnk<:i1 des gesamten Vcnrogcs zur Folge.

